
Z  U  W  E  I  S  U  N  G 
eines Gartens in der Kleingartenanlage:__________________________________ 
 

Herr/Frau/die Eheleute:_______________________________________________ 
Anschrift:__________________________________________________________  
ist / sind durch Beschluß des erweiterten Vorstandes vom ___________________ als Mitglied / Mitglieder in den 

o.g. Kleingärtnerverein aufgenommen worden. Gemäß § 13 der gültigen Vereinssatzung wird dem Mitglied / den 
Mitgliedern der 

Garten-Nummer:_____________mit einer Größe von_____________________qm 
zur kleingärtnerischen Betätigung im Rahmen des Bundeskleingartengesetzes zugewiesen. 
Für die kleingärtnerische Betätigung ist die Vereinssatzung, insbesondere Teil II „Rechte und Pflichten“ und Teil IV 

„Gartenordnung“ maßgebend. Der Nutzer verpflichtet sich / die Nutzer verpflichten sich zur Zahlung eines Ver-

waltungskostenbeitrages in Höhe des jeweils gültigen Mitgliedsbeitrages. Dieser Verwaltungskostenbeitrag ist mit 
dem Mitgliedsbeitrag abgegolten. 
 

Die Gartenübergabe ist am ___________________erfolgt. Das Mitglied hat / Die Mitglieder haben 
bis spätestens zum  _________________________folgende Auflagen gemäß Mängelliste und 
Wertermittlung vom_________________________fristgerecht zu erfüllen: 

 

 

 

 

Laubentyp:__________________Laubengröße/qm:__________Baujahr:_______ 
Gemäß § 18 (Abs. 1-7) der Vereinssatzung hat das Mitglied / haben die Mitglieder für die vom Vorgänger / von den 

Vorgängern   Name:_________________________________________   zurückgelassenen 

Dauereinrichtungen und Anpflanzungen einen durch die zuständige Wertermittlungskommission ermittelten 
Entschädigungsbetrag in Höhe von 

Euro________________________(in Worten)_____________________________________ 
zu entrichten. Die Entschädigung wird an den Verein –unter Berücksichtigung von Außenständen/ Guthaben (lt. 
Endabrechnung)- zur Weiterleitung an den / die Vorgänger gezahlt. 
 

Gelsenkirchen, den________________  _____________________________ 

       Unterschrift / Verein 
Von den in dieser Zuweisung aufgeführten Auflagen habe ich / haben wir Kenntnis genommen. Ich werde / Wir 
werden sie fristgerecht erfüllen. Den Entschädigungsbetrag habe ich /  haben wir heute an den Verein zur 
Weiterleitung an den / die Vorgänger gezahlt. Die z.Zt. gültige Vereinssatzung habe ich / haben wir erhalten. 
 

Gelsenkirchen, den________________  _____________________________ 

       Unterschrift/Nachfolger 
Für den Garten-Nr.________habe ich / haben wir heute –unter Berücksichtigung von Guthaben/ Außenständen (lt. 
Endabrechnung) und der Wertermittlungskosten- den Entschädigungsbetrag in Höhe von 

Euro________________________(in Worten)______________________________________ 
erhalten.  Somit bestehen meinerseits / unsererseits kein Forderungen mehr an den Kleingärtnerverein und den / 
die Nachfolger. 
 

Gelsenkirchen, den_______________  _____________________________ 

       Unterschrift/Vorgänger 


